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Bestinnnnng der in den Knollen der Kartoffeln 
ent lialtencn Siiuren; 

voii Dr. Fr. Zlisch. 

Me Asche der Kartoffeln enthilt kohlensaure Salze, 'die von 
H r ti s c h au e r  und mir in derselben in ziemlich reichlicher Menge 
aufgcfunden worden sind. Diese kohlensauren Salze honncn aber nur 
ails pllauzensaurcn Salzen bei dcr Einiischerung entstanden seyn, 
da dic Blcngc tlcr in tlcm Safle aufgefundenen ChlorwasscrstolF- 
siiurc augcnscltcinlich zu gering ist , utn annehtnen zu kiiiincn, 
dafs die kol~lcnsaurcn Salze aus Clilormetallcn, dorch Glijhen mit 
orgnnisclier Materie sich gebildct Iiaben. 

Die eben angcgebcnen Fingcrzcige vernnlafsten mich , die 
Kartoffd , in Bctreff der in ilir enthnltencn Siiuren, zu unter- 
suchen, und hicrbei nicht allein auf die Auflindung der organi- 
nischen Sauren Acht zu haben, sondern auch die unorganisclten 
als solche aus den Knollen derselben Pflanze zu sondern. Zu 
Erlangung meincs Zweckes schlug ich folgenden Weg ein. 

Um die in den Knollen dcr Karloffeln enthaltcnen Sauren 
rein darzuslellen , wurden dieselbcn zerricben und der Saft aus 
ihnen ausgcprefst. Der so gewonnene, frisch ausgeprefste Saft 
wurde, nachdcm das Amylon durch Decantiren entfernt worden 
war, zum Sicden erhitzt , wodurch alles Albumin sich abschied. 
Dic von dem Albumin abfiltrirte Flussigkeit ivurde alsdann mit 
basisch essigsaurcm Blciosyd so lange versctzt, bis der iirsprung- 
lich sailer rcagirende Salt eine schwaclie alkalische Reaction 
angcnotnnicn IiiItle, und d a m  samnit dem in ihm suspcndirten Nie- 
tlersclilag zuni Iiocftcii crliitzt untl filtrirt. Naclitlcrn tlcr so dar- 
gcslclltc Niixl(!rsi:liliig wiedrrliolt ni i t  knltcm Wasscr nnsgewaschcn 
war, wurtlc t:r iriit tlcstillirtcn Wasscr zu cineni Brei angeriihrt 
utld mittclsl Scli\yc?felwassci.sloff zcrselzt. Um die iiber dcm Nic- 
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dcrschlagc slclicnde Fliissigkeit, welclie jetzt dic i n  tler Pflmze ge- 
wesenen Sinren entliiclt? voii dem gebildeten Scliwelclblci iniiglichst 
leichl. zu trenncn, war vor dem Einlcitcn des Scli~vefel\\.assor~lt~ffs 
cine Iileinc Mcngc Alliollol dcm init b'asscr angcriihrten IHcinie- 
dcrsc~i~agc Ggesettzt wor~~en, naclidcin (lie NiscIiung voIIsliiiuIig init 
ScllwcfclwassersloF geslilligt war , wurtlc sic liltrirt. Das iioch 
nicht vollliominen farblose Filtrat wurdc yon Rcueni init Blcicssig 
gcfdlt, und der alsdann cntstantlcne Niedasclilag, uiilcr Anwcn- 
dung derselbcn Cautelen, init Scliwcfclwasscrstoff zerselzt. 

Naclidcm das Filtrat urigefiillr urn zwci Drittel eingedwpft 
war, wurde es erkalten gclassen und in zwei Tlicilc getlicill. 

Dic eine Iliilrte \viirtlc aIStIiIIiII niit cincr vcrdii~~iilcn lhlli- 
itiilcli gernisclit und liltriit, wotlurclr allc Pliospliorsiiurc als plios- 
phorsnurcr litlllc abgrscliictlcn wurtlc. Dcin Fillrat wurtlc als- 
CIaiiii Salpetlersiiure so lunge bcigcniist:lit , bis cs scliwacli saucr 
reagirte , und daini salpelcrsaurcs Silber in1 Ucberscliufs zii- 
gcsekt. Elierdurch entsland in sclir fieringer JIongc ein weifser 
Nietlcrschlag , der abtiltrirt wurdc. 1)icscr Iiistc sic11 iiiclit in 
Salpetersiiure , wolil alwr in Ii:loslischcul Aninioni;ilt, und gab 
sicli tlalicr als Clilorsilbcr ZLI elkClll1ctl. l ) a ~  Filtrat wurdc nuti, 

riaclitlcin tlas Clilorsilber abgescliietlcn war, n i i t  Aninioniali genau 
gesgttigt, wodurrh eiii neucr weifser, elwas voluininiiscr Niedcr- 
schlag entslantl, dcr so\volil in frcicr Siiure, als ancli i n  h m o -  
niak lciclit liislicli war uad selbst VOII llcifscnl \\'ilSSl~r gcliist 
wurde. Naclidcin der Nietlersc~lag wiederliolt niil kaltein \Yas- 
ser ausgewasclreii wordcn war, wurtle cr auf Flicfsl~i~icr zwi- 
scheii Ziegclslcinen hl'lt~odic11 gcinaclit, ulltl di>IIll i n  ciiicni 
Wasserbade bci 100" C. gctroclillet. 

Nach deni Gliilicii in eineni Porcclla~~scl~iilcllon Iiintcr- 
liefsen : 

0,566 Grm. dicscs Salzcs 0,330 Ag. 
0,376 ?, 7, 77 0,224 __ ,, folglicli cntli. 
0,'33,2 Grin. dicscs Salzcs 0,574 Afi. 
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100 Theilc Salz enthalten daher GO@ Theile Silbcr , wclches 
G4,4 Tlieilcn Silberoxyd cnlspricht. - Bei der Verbrcnnung mit 
Kupferoxyd gaben : 

0,754 Grin. drsselbcn Salzcs 0,361 CO, und 

Il l isch,  Bestiinmung der in d m  Knollmr 

0,093 I10 
entsprcclicnd : 

13,47 pC. C und 
1,366 pC. H 

Folglich enthalten 100 Tlieile Salz : 
13,47 Kohlenstoff 
436 Wasserstoff 

19,17 Sauerstoff 
65,4 Silberoxyd. 

Aus der Silberbcstimmung ergiebt sich fur das Atomgewicht 
dcs Salzcs die Zalil 2211 crgiebt. 

Da nun 100 Theilc dcs Silbersalzes enthalten: 
13,41 C so cnlhaltcn 2211 Tlicile 29G,4 C = 4 Aeq. C 
1;36 Y >  YJ ,, ,, 29,6 11 = 2 ,, H 

65,4Ag0,, 2, ,, ,, 1445,9 A g o  = 1 JJ Ago. 

Die Zusammensctzung des Salzes wird tlemnach ausgcdriickt 

ig>71 J 9  2) 2, >, 43575 0 = 4 >> 0 

durch folgcnde Formcl : 
C* Hz 0 4  + Ago-  

Die andero HalRe des Filtrats wurde aledann mit ciner Lii- 
sung von Chlorcalcium und Ammoniak bis zur basisclicn Kcaclion 
versetzt wodurch sich aller phosphorsaure Kalk abschicd , und 
nachdcm dicscr durch Filtration getrennt war, scliied sich beim 
Erhitzcn ein lrrystnllinisclics I'ulver ab , welches mit kaltem 
Wasser ausgcwascllcn wurde. Das so erhaltene Salz wurde in 
einerri Oelbatle aul 200" crliitzt, wobci keine Verindcrung sicht- 
bar war. 
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Nach dem Anfeuchten des Salzes init Scliwcfclsiure und 
Gluhen hinterliefsen : 

0,173 Grm. Salz - 0,134 SO,, CaO, 

was auf 100 Tlieile Salz herechnet, 32,1 ICillk entspricht. Dcn1- 
nacli ist das Atomgewicht des I~allisalzcs = 1109. 

0,726 Grni. Salz gaben bei der Vcrbrcnnong irril clironi- 
saurern Blci 0,722 CO, rind 

0,1G3 H O ,  
entsprechend : 

27,4 pC. C und 

Deinnach enllialten 100 Theile Salz 27,5 Iioiilcnstoff , 
2,4 Wasscratulf, 

32,1 ICalk. 

2 4  JY H. 

31,1 Saucrstoff, 

Da nun 100 Theile des ICalksalzes enllialten: 
27,4 C, so enllialten 1109 - 303,4 C = 4 Aeq. C 
2,4 H7 7J >> 97 - 2(i,G 14 = 2 ,, H 

32,iCaO ,, ., - 355,9CaO=1 ,, CaO. 
384 0, 9, 9, ,, - 422,5 0 = 4 ,, 0 

Folglicli ist die Zusaminensetzung des ICalksalzes : 

C4 H, O4 + CaO. 

Da nun mwobl di8 Reactionen der beiden dargestellten 
Salze, als auch ihre Zusnrnmensetzung niit denen der apfcl- 
sauren Salze iibereinstimmen , so unterliegt es lieinem Zweifcl, 
dafs die in den Kartoffeln sicli vorlindendc organischo Siiurc 
keine andere als Aepfelsiture ist, - neben w e l c h  noch Phos- 
phor- und Chlorwasserstoll'siiure auflreten. 

Obgleich man nun auch in dcr Asclie schwefelsaurc Selzc 
findet, so ist man, da die Scliwef&lurc durchaus niclit ill dcr Pllatizc 
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aufgefrinden \r.urde, bercchligt anzuncli~nen, dafs tliese Siilze sicli 
erst auf Koslen dcs iin Albumin enthaltenen Scliwefels beiin Ein- 
iischern dcr I’llanze bilden. 

I)ic vorstehendc Arbcit habo icli iin Lahoratoriuni zu Gie- 
iscn geinacht, und mich hier dcs Ralhcs yo11 llrti. I’rofessor Li c- 

big zu erfreuen geliabt. 

Analyse cines lirystallisirtcn Sclilndminger Niclick 
glaiizes ; 

voii Fraia Pless. 
- 

Dcr Nickelglanz von Schladining ist in neucrer Zcit von 
L ii tv c untersmlit wordcn. Er zcigtc eiiic Zi~s;~ i~~i i ic~ isc~zr~i i~ ,  
wclche init dcin friiher von Pfaff uiid ~ c r z c l i u s  m~lcrsnclrlci~ 
Nickelglanz in Scliwedcn , so wie niit dein von 1i ;I in mels b c rg 
ails Haueisen bei Lobenstein untersuchtcn, niclrt iibcreinstiiniiilc. 
Das specifische Gerviclit der von Lii w e  uritersucliteii Art war 
uin 0,7 - 0,s griifser gcfunden w o r t h ,  als das der aidcrii; 
cs war dalicr niclit oline liileresse, neucrdiiigs cine Uiilersucliuug 
des Scliladininger Nicliclglanzes vorzu~icLi~ien. 

l)as unlersucli~c Rlincral ist aus der llaiid dcs Bcsitzcrs dcr 
Scliladminger Grube, dcs Hofrath v. Gcrsd o r f  selbst, cs wiirdc 
inir yo11 Hrti. Prof. Red ten  bncher  ziir Aiialysc iib~rgi:b~ii, 
welclie ich in seinern Laboratoriuin vornalini. 

&IS bhicral beskand aus thcils derbern Nickelglanz , tlicils 
aufgewaclisciten Iirystallgruppen desselben zwischen Iiallisplh 
und Quarz. Eine anderc Partie bestand aus langcn liryslallen 
untl kleinen derbea Bruclrstiicken. Naclidem von dem tlcrl)cn 
Sluclic der Kallispalh niit verdunnter S h e  wcggciioitiiiwii war, 
liolsen sicli allscibig laiigc liryslallc abiiclitiics. 




